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Frohe Weihnachten

und einen

guten Rutsch ins Neue Jahr

TuS -





Vorwort

Nun neigt sich das Jahr schon
bald wieder dem Ende zu und
wir sind in der besinnlichen
Adventszeit angekommen.
Im letzten Jahr haben wir an
dieser Stel le von unserer
erfolgreichen Sportwerbewo-
che mit unseren vielen enga-
gierten Helfern geschrieben,
leider können wir dies in dieser
Ausgabe nicht tun.
Wie bei uns allen privat und
beruflich hat die Corona Pande-
mie auch den Trainings- und
Spielbetrieb unseres Turn- und
Sportvereins seit Monaten mit
vielen Einschränkungen und
Ausfällen beeinflusst.
Besonders unsere Kinder- und
Jugendgruppen aus al len
Sparten hatten und haben noch
immer sehr darunter zu leiden,
sich nicht mehr regelmäßig mit
ihren Freunden und Freundin-
nen in der Halle oder auf dem
Sportplatz zu treffen.
Unsere geplante Jahreshaupt-
versammlung im neu sanierten
Vereinsheim konnten wir leider
nicht abhalten und Euch zeigen,
was in vielen ehrenamtlich
geleisteten Stunden hier Schö-
nes und Modernes für gesellige
Stunden geschaffen wurde.
Sobald es die Richtlinien wieder
ermöglichen und ein Termin
feststeht, werden wir die Ver-
sammlung natürlich nachholen

und alle Jubilare sowie euch
Mitglieder in den neuen Räum-
lichkeiten herzlich begrüßen.
Wir blicken zuversichtlich nach
vorne und mit der Hoffnung,
dass das neue Jahr 2021 uns
alle wieder zusammenbringt
und wir uns mit Groß und Klein
in der Turnhalle und auf dem
Sportplatz wieder treffen kön-
nen, um mitzumachen oder
anzufeuern.
Trotz alledem möchte sich der
Vorstand an dieser Stelle noch
einmal bei allen Trainern,
Betreuern, Schiedsrichtern,
Sponsoren, dem Arbeitskreis
Sportplatz, dem TuS Aktuell
Team, den vielen Helfern
während der Saison im Kiosk,
Bratwurststand und Sportheim,
allen weiteren Verantwortlichen
und Freunden des TuS für die
ge le is te te ehrenamt l i che
Tätigkeit in diesem und den
vergangenen Jahren bedan-
ken.
Wir wünschen allen Mitgliedern
und deren Familien ein besinnli-
ches und gesegnetes Weih-
nachtsfest und einen guten
Rutsch ins neue Jahr 2021.

Der Vorstand



Halbzeitbilanz der 1. Mann-
schaft der SG Gorspen-
Vahlsen/ Windheim
Hallo,
meine Zwischenbilanz zur
Saison 20/21 fällt sehr positiv
aus.
Wir haben es geschafft die
Weiterentwicklung der Mann-
schaft und der einzelnen Spieler
weiter voran zu treiben und
belegen derzeit verdient den
2ten Platz in der Kreisliga A
Nord, was zur Qualifikation zur
Meisterrunde ausreichen würde
und uns noch alle Möglichkeiten
für den weiteren Saisonverlauf
offen lässt.
Bedingt durch den wochenlan-
gen Coronaausfall und dem
daraus resultierenden Abbruch
der letzten Saison sind wir in
dieser Saison recht früh gestar-
tet.
Zunächst in kleineren Gruppen
und später dann in normaler
Mannschaftsstärke haben wir in
erster Linie an den spielerisch /
taktischen Dingen gearbeitet,
bevor wir dann am 19.07 in die
offizielle Vorbereitung gestartet
sind.
Aus meiner Sicht lief die Vorbe-
reitung sehr gut, die Jungs
haben komplett mit durchgezo-
gen und die Einheiten sehr gut
angenommen.Auch neben dem
Platz hat sich nochmal ein ganz
neues Klima innerhalb der
Truppe entwickelt.

In meiner ersten Prognose zum
Saisonstart hatte ich ja schon
geschrieben, dass diese Saison
einiges möglich ist und gerade
zu Saisonstart hat die Mann-
schaft gezeigt was in ihr steckt
und mit teilweise fulminantem
Spielen, mit viel Spaß am Spiel,
hohe Siege einfahren können
und den Gegner teilweise nach
Bel ieben dominiert . Nicht
umsonst haben wir mit 30
erzielten Treffern die meisten
Tore in unserer Klasse erzielt.
Der Mannschaft ist es sehr gut
gelungen das in der Vorberei-
tung trainierte Umschaltspiel
nach Vorne umzusetzen und
zum Teil sehr schöne Kombina-
tionen mit einem Torerfolg
abzuschließen.
Auch die Kompaktheit nach
Hinten hat sich im Vergleich zur
Vorsaison verbessert, muss
aber noch weiter verbessert
werden. Handlungen müssen
ähnlich wie im Offensivspiel
noch weiter automatis iert
werden und das defensive
Denken mehr in den Vorder-
grund rücken.
Gegen Ende der Runde hat
man gemerkt, dass Gegner im
Spiel gegen uns mehr und mehr
defensiv agiert haben und wir
dadurch häufig nicht in die
Umschaltsituationen gekom-
men sind wir gewünscht; hier
gilt es in der Rückrunde daran
zu arbeiten, Angriffe besser



vorzubereiten und schnellere,
bessere Verlagerungen zu
erzielen und den Gegner so ins
Reagieren zu bringen und zu
Fehlern zu zwingen. Hier hat
das Rückspiel gegen Dützen 2
gezeigt, dass die Mannschaft
dazu in der Lage ist und wir
ständig daran arbeiten uns zu
verbessern.
Ein weiterer Punkt zur Verbes-
serung wird es sein am Selbst-
verständnis der Truppe zu
arbeiten. Oftmals lassen wir
unnötig Punkte liegen, weil
Gegner unterschätzt werden
und wir es verpassen mit der
notwendigen 110 % Einstellung
in diese Spiele zu gehen. Hier
obliegt es mir, gemeinsam mit
den Führungsspielern die
Spannung, gerade gegen
vermeintlich „leichtere“ Gegner
entsprechend hoch zu halten
und so auch in diesen Spielen
unsere komplette Stärke abzu-
rufen und auszuspielen!
Eine weitere Erfolgsgeschichte
in diesem Jahr ist bisher auch
der Kreispokal. Nach Siegen
gegen Tus Bad Oeynhausen (5-
2) und dem Haddenhausener
SV (3-2), überwintern wir als
einzig verbliebener Kreisligist
(SC Hille hat noch das Spiel
gegen Eidinghausen offen) und
treffen im Viertelfinal auf die FT
Dützen. In diesem Spiel wollen
wir Revanche für unser letzt-
jährliches Pokalaus gegen

Dützen nehmen.
Leider sitzen wir durch den
neuerlichen Lockdown seit
Anfang November wieder auf
dem Trockenen, der Fußball
ruht wieder und die Jungs
müssen sich in individuellen
Trainingseinheiten fit halten.
Hier kann man nur an die Eigen-
motivation jedes Einzelnen
appellieren; ich bin mir sicher,
dass die Mannschaft die das am
Besten hinbekommt, am Ende
die Lorbeeren ernten wird.
Da aktuell leider noch niemand
wirklich sagen kann, wie und
wann es weitergeht, ergeben
sich für weitere Planungen viele
Fragen und Probleme. Da
hiervon allerdings alle Mann-
schaften betroffen sind, wird es
keine Ausreden für Niederlagen
geben, fehlende Praxis muss
durch Leidenschaft und Willen
kompensier t werden. Die
kommenden Trainingseinheiten
müssen, in welcher Form auch
immer möglich, effektiv und
effizient durchgeführt werden
und dann haben wir die Klasse
und den Charakter den einge-
schlagenen Weg weiter fortzu-
schreiten und die Saison erfolg-
reich zu Ende zu bringen!
Zum Ende meiner kurzen
Zusammenfassung und dem
Ausblick bleibt mir noch allen
Lesern ein, wie auch immer
geartetes, schönes
Weihnachtsfest zu wünschen



und einen guten Start ins Neue
Jahr. Ich hoffe wir sehen uns
früh im neuen Jahr alle wieder
gesund am Platz wieder und
können gemeinsam Woche für

Woche Siege feiern!

Gruß
Euer Trainer Dirk

Bericht der 2. Mannschaft

Der Platz 10 in der Tabelle ist
derzei t ig nicht zufr ieden-
stellend, seitens der Mann-
schaft als auch Trainerteam.

Es sind von 11x Spielen der
Hinrunde 7x gespielt und es ist
e ine bessere Platz ierung
möglich für die Hinrunde. Das
letzte Spiel vor dem Lock-down
gegen TuS Petershagen hat
gezeigt, wieviel Potential die
Mannschaft hat.
Verletzungspech, sowie fehlen-
de Konstanz, bedingt durch die
junge Mannschaf t haben
bessere Ergebnisse gebremst.

Für den Re-Start nach dem
Lock-down haben wir zumin-
dest einen großen Teil des
Kaders wieder zusammen, da

einige Verletzte wieder da sein
werden. Man muss schauen
wann es wieder losgeht und vor
allem wieviel Zeit uns für die
Vorbereitung bleibt.
Aufgrund des großen Kaderum-
bruch ist die Zeit für das ein-
spielen der Mannschaft ein
wichtiger Faktor.

Die Mannschaft ist hungrig und
hat große Lust auf den Start-
schuss der laufenden Saison,
um bessere Spiele und Leistun-
gen auf den Platz zu zeigen.

Alle Mannschaften müssen mit
den gleichen Bedingungen
umgehen und man muss
abwarten wie die weitere
Saison sich darstellen und
ablaufen wird.

Die Zweite



Lauftreff für jedermann (Auch für Einsteiger)

Immer dienstags um 19:00 Uhr

Treffpunkt: An der Turnhalle in Gorspen-Vahlsen

Veranstaltet vom VfB Gorspen Vahlsen

Wenn die Coronabeschränkungen
nicht mehr aktiv sind:



Zwangspause !

Die erneute Unterbrechung von
Trainings- und Spielbetrieb trifft
auch uns Tischtennisspieler
ha r t . E in Jede r, de r am
wöchentlichen Trainingsbetrieb
teilgenommen hat merkt in
diesen Wochen, wie wertvoll
nicht nur die sportliche Betäti-
gung, sondern auch der zwi-
schenmenschliche Kontakt zu
den Mitspielern eigentlich ist.
Wenn man dieser Krise etwas
Positives abgewinnen möchte,
so ist es die Wertschätzung
vieler kleiner Dinge, die früher
so selbstverständlich schienen.

Ab dem 26.10.2020 wurde die
Saison in allen Spielklassen
unterbrochen.
A u f g r u n d d e r C o r o n a -
Pandemie werden nur die
Spiele der Hinrunde absolviert.
Die Partien der Rückserie
entfallen komplett.

Sowohl beim Training, als auch
beim Ligaspielbetrieb mussten
auch wir die Hygienenauflagen
erfüllen. Beim Betreten der
Halle bis hin zur Spielbox
musste der vorgeschriebene
Mund-Nasen-Schutz getragen
w e r d e n . A u f g r u n d d e r
Abstandsregelung entfielen
auch die Doppel-Spiele. Irgend-
wie war jedes Spiel anders, da

die Emotionen doch fehlten.

Die Teams der TTG haben sich
aber bis zum Lockdown gut
geschlagen.

Die 1. Mannschaft belegt den
vorletzten Tabellenplatz in der
Bezirksliga, was aber auch
unter Anderem durch Abgänge
von Spielern in der letzten
Saison nicht anders zu erwar-
ten war. Positiv zu erwähnen ist,
dass es keine hohen Niederla-
gen gab und die Moral der
Mannschaft trotzdem gut ist.

Die 2. Mannschaft belegt in der
1 Kreisklasse einen guten
3. Platz. Der Platz würde die
Re lega t ion zum Aufs t ieg
bedeuten.

Die 3. Mannschaft ist derzeit auf
Platz 6 in der 2. Kreisklasse. In
der gleichen Klasse belegt die
4. Mannschaft den 10 Rang.

In der 3. Kreisklasse befindet
sich unsere 5. Mannschaft auf
Platz 3.
Die sehr junge Truppe hat einen
guten Start hingelegt. Es
besteht sogar noch die Chance
auf den Aufstieg. In der selben
Klasse befindet sich unsere
6. Mannschaft, die derzeit den
8. Tabellenplatz belegt.
Unsere Damen-Mannschaft



belegt derzeit in der Kreisliga
den 2. Tabellenplatz.

Unsere Jugendmannschaft
steht derzeit auf dem 2. Platz in
der Kreisliga. Leider haben wir,
wie so viele andere Sparten, mit
Nachwuchsprob lemen zu
kämpfen. Mit Timo Schnepel
und Tim Wolfert haben wir
lediglich zwei Stammspieler.
Glücklicherweise konnte Malte
Büsching aus unserer Schüler-
abteilung schon erfolgreich
eingesetz t werden. Beim
letzten Spiel hat Malte seinen
ersten Sieg eingefahren :-) -

dazu gratulieren wir.
Solche Spiele zu sehen erfreut
uns immer wieder.

Die Tischtennissparte des TuS
Windheim wünscht allen ein
frohes Weihnachtsfest.
Bleiben Sie gesund !

Mit sportlichem Gruß
Gerald Kropp
Spartenleiter Tischtennis



Aktion #trotzdemSPORT als Offensive gegen sportlichen Stillstand

Auf seiner neuen Internetpräsenz zur gleichnamigen Initiative #trotzdemSPORT stellt der

Landessportbund NRW ab sofort seinen 127 Mitgliedsorganisationen und 18.100 Vereinen

eine regelmäßig aktualisierte Auswahl an schnell umsetzbaren Bewegungsideen für Kinder

und Jugendliche, Team-Wettbewerben, Qualifizierungsangeboten oder Sportkursen zum

Mitmachen zur Verfügung - natürlich stets im Rahmen der geltenden Bestimmungen

Die hinterlegten Praxisbeispiele, wertvollen Anleitungen und sonstigen Anreize verstehen

sich als konkrete Hilfestellung und Motivationsschub für Menschen aller Altersklassen die

seit Anfang der Pandemie auf ihren sportlichen Ausgleich verzichten müssen und deshalb

dringend wieder in sportliche Bewegung kommen wollen.

Wir wissen, wie wichtig Bewegungsangebote für alle Altersklassen gerade in diesen Zeiten

sind. Darum werden hier täglich neue kostenfreie Online-Sportkurse veröffentlicht.

www.sportbildungswerk-nrw.de/online-sportkurse

Ausgleichende Bewegungs- und Spielanregungen für die Kleinsten trotz der aktuell stark

begrenzten Sportmöglichkeiten: Mit der landesweiten Initiative „Kibaz im Kinderzimmer“ hat

die Sportjugend NRW zusammen mit der AOK Rheinland/Hamburg und der AOK NORDWEST

ein Internet-Angebot mit sportlich-fröhlichen Bewegungsideen für die eigenen vier Wänden

und für draußen konzipiert, das sich an Familien mit ihren Kindern (vor allem den drei- bis

sechsjährigen Nachwuchs) richtet.

https://www.sportjugend.nrw/unser-engagement/fuer-kinder/kibaz-im-kinderzimmer

Einige Bewegungs- und Spielanregungen für die Kleinsten, wie das Beispiel im Anschluss,

werden ab sofort auf unserer Homepage unter der Rubrik „#trotzdemSPORT“ angeboten.

Schaut Einfachmal rein und probiert in der Familie verschiedene Spielmöglichkeiten aus.

www.tus windheim.de



Sportheimvermietung:

Ulrike Wiebke
0170-4039314

Wenn die Coronabeschränkungen
nicht mehr aktiv sind:



Neue Überdachungen für die
Auswechselbänke…

Sobald die Witterung schlechter
wird, ist sicherlich der Platz auf
der Auswechselbank nicht
immer der Beste und man kann
sich nicht, wie die Zuschauer,
gerade mal unterstellen oder
ein warmes Getränk am Kiosk
zu sich nehmen. Da unser
Vereinsmitglied Ralf Ehlert dies
manchmal als Spieler, aber
auch häufig als Trainer und
Betreuer, selbst im Herbst und
Winter oft erleben musste, kam
er auf mich mit dem Vorschlag
zu, Überdachungen für die
Auswechselbänke zu bauen.
Natürlich konnte ich unseren
Vorstand schnell für dieses
Angebot begeistern, insbeson-
dere da es mir gelang, für einen
Großteil der Kosten die Spar-
kasse Minden-Lübbecke mit der
Filiale in Lahde für eine finan-
zielle Unterstützung zu gewin-
nen. Damit konnten die Planun-
gen starten und mit Unterstüt-
zung der Firma Brase wurde
eine Grundkonstruktion aus
Stahl als Gerüst gefertigt. Ralf
fertigte als gelernter Tischler die
passgenauen Seitenwände aus
beschichteten Holzplatten und
bereitete diese für die spätere
Montage vor Ort vor.
Das Metallgerüst wurde von ihm
komplett gestrichen und auch
eine Halterung für Getränke

gebaut.
Parallel entfernte der Arbeits-
kreis eine Bande auf der „Wind-
heimer“ Seite und danach
gemeinsam mit Ralf und seinem
Sohn Timo auf beiden Spielfeld-
seiten die Metallgestänge.
Somit war auch der Platz für die
Aufstellung der neuen Überda-
chungen geschaffen und der
eigentl iche Aufbau konnte
starten.
Aufgrund der guten Vorarbeit
waren die Seitenwände sehr
schnell zusammengebaut und
der Bau der Unterkonstruktion
für die als Dach vorgesehenen
Trapezbleche konnte beginnen.
Innerhalb von einem Samstag-
vormittag waren die Überda-
chungen komplett montiert und
aufgestellt, so dass diese dann
ab nächstem Jahr von zahlrei-
chen Senioren-/Jugendteams,
aber auch von der gegneri-
schen Mannschaft genutzt
werden können.
Dieses Beispiel zeigt sehr gut,
dass jedes Vereinsmitglied mit
einer guten Idee, aber auch
konkreten Vorschlägen zur
Umsetzung, einen Beitrag zur
Entwicklung innerhalb des
Vereinslebens leisten kann.
Natürlich bedürfen die Maßnah-
men dann ggf. noch weiterer
Helfer, da die eigene Mitwirkung
sicher nicht immer ausreicht,
und ggf. auch finanzieller Mittel
zur Finanzierung. Aber auch



diese „Hürden“ sind oftmals
gemeinsam lösbar, wenn die
Idee eine realistische Umset-
zungsmöglichkeit bietet.
Der TuS Windheim dankt Frank
Bade von der Geschäftsstelle
Lahde der Sparkasse Minden-
Lübbecke für die finanziellen
Unterstützung und natürlich
vorrangig Ralf Ehlert für die
Init iat ive und erfolgreiche
Umsetzung d ieses to l len
Projekts. Sicher ein gutes
Beispie l für ehramt l iches
Engagement, worauf ein Verein
heute extrem angewiesen ist.

N u r m i t d e m Z u t u n v o n
zahlreichen Helfern und Unter-
stützern ist ein Vereinsbetrieb
aufrechtzuhalten und eine
eigene Gesamtentwicklung wie
zuletzt im TuS Windheim
überhaupt realisierbar.

Stefan Kropp,
stellvertretend für den
Arbeitskreis Sportplatzgelände





Auch das Aussehen des
Außengeländes und der
Nebengebäude verändert
sich …

Neben der schon länger laufen-
den Sanierung des Sportheims
konnten in den letzten Monaten
auch im Außenbereich die
Beleuchtung teilweise auf LED
umgestellt und die Garagen mit
neuen Dächern versehen
werden. Einige Arbeiten wie der
Umbau der Tür zum Ballraum
durch Stefan Berg und das
komplette Streichen der Blech-
garage durch Stefanie Heinrich
konnten in Tageseinsätzen
erledigt werden. Aber ähnlich
wie die Sportheim-Sanierung
ist die eine neue Pflasterung
und Gestaltung des Außenge-
ländes hinterm Sportheim
sicherlich eine größere finan-
zielle und zeitliche Herausfor-
derung.
Daher waren wir hier unbedingt
auf externe Hilfe angewiesen,
da auch die Sanierung der WC-
Anlagen parallel unterstützt und
realisiert werden mussten. Um
so mehr hat uns dazu ein
freiwilliges Angebot von André
Helm gefreut, der diese Arbei-
ten zusammen mit einigen

seiner Freunde übernommen
hat.
Da die Zuwege und einige
Flächen vorher mit Waschbe-
tonplatten belegt waren, galt es
vorher, diese abzuräumen und
die bereits seit einigen Jahren
auf dem TuS-Gelände gelager-
ten Pflastersteine für eine
Neuverlegung vorzubereiten.
Dabei unterstütze uns an
2 Samstagen Helfer aus den
Sen ioren-Teams und mi t
s e i n e m T r e c k e r B e r n d
Niemann, der kurzfristig für den
verhinderten Guido Rohlfing
eingesprungen war. Bei gefühl-
ten 40 Grad kamen die Jungs
mächtig ins Schwitzen, aber der
Einsatz der Spieler lief zum
wiederholten Male wieder
vorbildlich ab. Mit seinem
Trecker konnte Bernd den
Erdhaufen auflockern, in dem
die Pflastersteine „versteckt“
lagen. Diese wurden gereinigt
und hinterm Sportheim aufge-
stapelt. Am Ende konnten über
1500 Pflastersteine gezählt
werden, so dass keinerlei neue
Steine gekauft werden muss-
ten. Somit konnte der Arbeits-
einsatz für die eigentliche
Pflasterung geplant werden. Es
wurden insgesamt 3 Wochen-



enden dafür vorgesehen, wobei
gewisse Arbeiten in Abstim-
mung auch ohne Helfer aus den
Mannscha f ten bzw. dem
Arbeitskreis erfolgten.
Zum Start hat André bereits am
Donners tag vorm ers ten
Wochenendeinsatz mit einem
Kleinbagger die Wurzeln der
alten Hecke entfernt und bereits
alle Geländevorarbeiten erle-
digt. Außerdem konnte er den
Graben für die über 30m zu
se tzenden Kan tens te ine
vorbereiten. An dem Freitag
konnte somit sofort mit der
Anlage der ersten Wegekanten
begonnen werden und am
darauffolgenden Samstag der
erste Weg gepflastert werden.
Hierbei waren als zusätzliche
Unterstützung für André`s
„Pflastertrupp“ auch einige
Spieler und unser Trainer der
2. Mannschaft in zwei Schich-
ten im Einsatz.
Die Arbeiten konnten weitest-
gehend abgeschlossen wer-
den, so dass die Restarbeiten
danach ohne die „Senioren“-
Mitwirkung umgesetzt werden
konnten. Am nachfolgenden
Wochenende wurden alle Rest-
Arbeiten an der neuen Wege-

führung abgeschlossen und die
gesamte Restfläche am seitli-
chen Parkplatz konnte gepflas-
tert werden. Das Abrütteln der
neuen Pflasterflächen machte
André in der Woche, so dass für
einen weiteren Wochenendein-
satz nur noch ein Samstag
geplant werden musste. Paral-
lel wurden an einem Freitag in
einem zusätzlichen Einsatz die
alten Kantensteine vom Sport-
heim als „Fundament“ für neue
Umbauten am Unterstand
zwischen A-/B-Platz angelegt,
so dass auch hier die geplanten
Arbeiten im Frühjahr sofort
beginnen können. Da die
Neuanlage der Kantensteine
als Begrenzung der Rasenflä-
che nochmal mit der Stadt
abgestimmt werden musste,
verzögerte sich der letzte
Arbeitseinsatz am Sportheim
nochmal um einige Wochen.
Anfang November konnten
dann die letzten 20m Kantens-
teine gesetzt werden, was aber
nochmal den kompletten Tag in
Anspruch nahm, da die Anlage
der Kantensteine nochmal
umgelegt werden musste und
zahlreiche Schubkarren mit
Beton gemischt und gefahren



werden mussten. Corona-
bedingt war auch keine Helfer-
schar beteiligt, so dass ein 2-
Mann-Team diesen Einsatz
allein erledigen musste.
Damit konnte diese sehr große
Baumaßnahme tatsächlich
noch in diesem Jahr soweit
abgeschlossen werden und
dies ohne größere finanzielle
Aufwände, da nur für die Kan-
tensteine, Sand, Zement und
Kies und das Ausleihen des
Baggers an einem Wochenen-
de sehr überschaubarer Kosten
entstanden.
Der deutlich größere Aufwand
lag in den zahlreichen Stunden,
die das Team um André Helm
hierbei investiert hat. Daher
danken wir diesen für Ihren
ehrenamtlichen Einsatz an
allen Tagen und für die fachge-
rechte Umsetzung, die ansons-
ten sicherlich durch eine Fach-
firma begleitet/durchgeführt
hätte werden müssen, was
sicherlich Kosten im höheren
vierstelligen Bereich bedeutet
hätte.

Nachdem jetzt die neue Wege-
führung und alle Flächen mit

Steinen gepflastert sind, kann
im Frühjahr der Aufbau des
vorgesehenen Zauns bzw.
zweier Tore umgesetzt werden.
Dann soll auch die größere
Rasenfläche neu angelegt und
eingesät werden. Um die
Fläche dafür vorzubereiten,
fand an diesem Samstag der
Abtransport des Bauschutts
und einige Einbauten aus dem
Sportheim statt. Außerdem
wurden noch restliche Flächen
mit Boden verfüllt, so dass nur
noch Rest-Erde verteilt werden
muss.
Hierbei unterstützten Guido
Rohlfing mit Fuhrwerk und Willi
Dorgeloh als TuS-„Entsorg-
ungsspezialist“.
Bis auf kleinere Arbeiten sind
damit vorerst alle Außenarbei-
ten für die nächsten Monate
beendet und wir konzentrieren
uns auf die Fertigstellung der
kompletten Sanierung des
Sportheims und der WC-
Anlage. Über diese umfangrei-
che Sanierung berichten wir
dann in der nächsten TuS
Aktuell-Ausgabe.











A-Jugend der SG erreicht
Kreispokal-Finale

Mit dem Sprung ins Finale um
den Kreispokal erreichte die A-
Jugend um die Trainer Hairiz
Hiseni und Carsten Harries
einen besonderen Erfolg.
Dieser Erfolg ist sicher auch ein
wenig einer glücklichen Auslo-
sung geschuldet. Aber der
Reihe nach…..

Zunächst einmal hatte man bei
der Auslosung das Glück eines
Freiloses für die 1. Runde und
stand somit gleich im Viertelfi-
nale gegen den Lokalrivalen
TuS Lahde/Quetzen. Obwohl
man die Lahder (damals stark
dezimiert) ein paar Wochen
zuvor in der Meisterschaft klar
besiegt hatte, entwickelte sich
auf dem Sportplatz in Quetzen
ein hitziges Nachbarschaftsdu-
ell, welches bis weit in die
zweite Hälfte und nach einer
Führung durch Granit Hiseni
und einem Gegentor kurz vor
der Halbzeit, auf des Messers
Schneide stand. „Zauberfuß“
Hannes Baade erledigte dann
mit zwei blitzsauberen Freis-
toßtoren, einem weiteren
Treffer und einer Vorlage für
den ebenfalls noch doppelt
treffenden Leonhard Berisha,
die Lahder fast imAlleingang.

Nun stand das Halbfinale

gegen die hoch eingeschätzte
JSG Holzhausen/Hausberge
an. Das dieses Spiel keinen
schnellen oder deutl ichen
Sieger finden würde war von
vorneherein klar. Trotzdem war
das was man dann auf dem
schwerem, aber top gepflegten
Geläuf „im Loh“ sehen sollte, an
Dramatik kaum zu überbieten.
Angetrieben von über 200
Zuschauern (ausschließlich
aus Windheim und Gorspen-
Vahlsen) startete unsere Elf
nervös in die Partie und fing
sich in der 10. Minute ein frühes
Elfmetertor.In der 34. Minute
schien nach einem weiteren
Gegentreffer „die Messe schon
weitestgehend gelesen zu
sein“. Doch weit gefehlt ! Die
Mannschaft kam wie verwan-
del t aus der Kabine und
erzwang durch einen Doppel-
schlag von Bjarne Meyer (51.)
und Granit Hiseni (54.) den
Gleichstand. Nunmehr stand
auch die Abwehr um Finn
Konrad und Tjark Janko sicher
und man kam sogar noch zu
we i te ren Ge legenhe i ten .
Trotzdem war das 2:2 nach 90
Minuten leistungsgerecht.
Nunmehr musste das Elfmeter-
schießen entscheiden. Da sich
nun alle Zuschauer um das Tor
am Sportheim versammelten
herrschte eine elektrisierende
Atmosphäre, die aber sofort
durch den ersten Fehlschuss



von Tjark Janko einen Dämpfer
erhielt. Allerdings verschoss
auch der erste Schütze der
Hausberger, so das Max Rohl-
fing mit dem nächsten Versuch
unsere Farben in Führung
brachte. Auch dem nächsten
Hausberger Schützen versag-
ten die Nerven, Erik Wilson
erhöhte auf 4:2. Dann traf auch
der Gast erstmalig und es
wurde wieder spannend als
auch Bjarne Meyer die Nerven
versagten. Letztlich entschied
Hannes Baade mit dem letzten

Elfmeter die Partie und der
Jubel kannte keine Grenzen.

Wann nun das Finale ansteht
bleibt abzuwarten. Es geht
gegen den Landesligisten JFV
Lohe/Bad Oeynhausen. Auf
dem Papier eine schier
unlösbare Aufgabe. Aber
vielleicht ist mit dann wieder
zahlreicher
Zuschauerunterstützung eine
Sensation möglich.

Oliver Janko

Bericht der F-Jugend 20/21

Die F-Jugend der JSG Gor-
s p e n - Va h l s e n / W i n d h e i m
erfreut sich in dieser Spielzeit
über einen starken Zulauf an
fußballbegeisterten Kindern
zwischen 6-8 Jahren. Zu den
Trainingseinheiten tummeln
sich regelmäßig bis zu 25
Kinder auf dem Sportplatz.
Diese „Meute“ ist nicht immer
g a n z e i n f a c h z u b ä n d i-
gen.Insofern ist es toll, dass wir
mit einem Dreiertrainerteam
(Christian Hofmeier, Leon
Harries und Marco Gebhardt)
sowie sehr hilfsbereiten und
interessierten Eltern immer für
eine gute Betreuung sorgen
können.

Besonders toll ist es, dass wir
nicht nur viel Leidenschaft bei
den Kindern erleben sondern
auch ganz viele außergewöhn-
liche Talente in der Truppe
haben. Es ist eine besondere
Herausforderung jedem Kind
individuell gerecht zu werden.
Die einen wollen einfach nur
etwas toben und Quatsch
machen, die anderen möchten
sich am liebsten jede Woche
an neuen und anspruchsvollen
Technikübungen ausprobieren.
Bisher konnten wir scheinbar
immer eine gute Mischung
finden :)

Gerade bei den jüngeren
Kindern steht der Spaß und die
Freude im Vordergrund. In der
Fair-Play Liga gibt es keine
offiziellen Ergebnisse. Den-



noch ist bei den Kleinen der
Ehrgeiz schon sehr, sehr groß.
Jedes Tor wird ausgiebig mit
teilweise extravaganten Cho-
reographien bejubelt.

Und gejubelt werden durfte in
der Findungsrunde sehr viel.
Die Spiele gegen die SG POM (
7:3), SC Hille (4:3) und Tus
Lahde/Quetzen (8:2)wurden
mehr oder weniger recht deut-
lich gewonnen. Teilweise waren
wir Trainer selbst erstaunt, wie
toll die Kinder zusammen
gespielt haben. Einzig gegen
die mit E-Jugend Spieler
ergänzte Truppe aus Frille-
Wietersheim gab es eine
knappe Niederlage ( 4:5).

Nach Abschluss der Findungs-
runde sollte es eigentl ich
berei ts Anfang November
weiter gehen.
Wir haben uns schon sehr auf
die Spiele gegen die starken
Mannschaften aus Kutenhau-
sen, Dützen oder Oeynhausen
gefreut. Um allen Kindern
genügend Einssatzeiten zu
geben haben wir uns außerdem
dazu entschieden, eine weitere

Mannschaft zu melden.. Diese
Mannschaft wird sich dann
zukünftig auch gegen andere
Truppen mit ähnlichen Lei-
stungsstand auf Augenhöhe
messen können.

Leider kam dann ab November
zum zweiten Mal das leidige
Thema „Corona „dazwischen.
Wie schon im Frühjahr wurde
auch im Herbst der komplette
Spielbetrieb bis auf weiteres
eingestellt. Auch der Traingsbe-
trieb ruht seither..

Die Überbringung dieser trauri-
gen Nachricht an die Kinder hat
hier und da zu vielen Tränen
geführt.

Stand jetzt ist auch an ein
Trainigsbetrieb in der Turnhalle
nicht zu denken. Wir hoffen
sehr, dass die weitere Entwick-
lung im nächsten Jahr in eine
positive Richtung verläuft. Dann
besteht hoffentlich die Möglich-
keit, den Trainigs- und Spielbe-
trieb im Frühjahr möglichst
schnell wieder aufnehmen zu
können. Die Kinder würden sich
auf jeden Fall sehr freuen. Und



auch das Trainerteam würde
die Saison mit dieser außerge-
wöhnl ichen Truppe gerne
weiter erfolgreich zu Ende
bringen.

Wir von der F-Jugend wün-
schen allen Lesern ein besinn-
liches und gesundes Weih-
nachtsfest sowie ein guten
Rutsch in ein neues Jahr. 2021.

Es wäre toll, wenn es im nächs-
ten Jahr wieder viele persönli-
che Begegnungen auf dem
Sportplatz oder anderswo
geben kann. Drücken wir
gemeinsam die Daumen.

In diesem Sinne,
stellvertretend für die F-Jugend
Marco Gebhardt















Das Umkleiden erstrahlen im
neuen Glanz …

Anlässl ich eines Treffens
einiger Vorstandsmitglieder mit
den Trainern und Mannschafts-
räte unserer Senioren-Teams
wurden verschiedene Themen
miteinander besprochen und
teilweise neu festgelegt.
In diesem Austausch kam unter
anderem zu Sprache, dass die
Umkleidekabinen wieder mal
einen Anstr ich bräuchten.
Spontan schlugen die Spieler
und Trainer vor, das Streichen
der Räume komplett in Eigenre-
gie zu übernehmen, wenn der
Verein die benötigte Farbe und
Werkzeug dafür besorgt.
Natürlich wurde dieser Vor-
schlag gerne angenommen und
man vereinbarte eine Umset-
zung noch in diesem Jahr. Als
dann die Farben, Pinsel etc.
knapp 2 Wochen später bestellt
wurden, war absehbar, dass die
Umsetzung noch im Oktober
erfolgen konnte.
An zwei hintereinanderliegen-
den Samstagen trafen sich
unter der „Bauleitung“ von Sven
Walter je 3-4 Spieler und am
ersten Einsatztag auch die
Trainer und gingen das Strei-
chen der Umkleiden an. Zuerst
mussten die An-/Einbauten
entfernt werden und die restli-
chen Anbauten und die Türrah-

men abgeklebt werden. Erst
dann konnte mit dem eigentli-
chen Anstrich in weiß begonnen
werden. Um dem ganzen
Erscheinungsbild noch einen
besonderen Touch zu geben,
entschied man sich, am Sams-
tag darauf noch zwei Farbstrei-
fen in den SG-Farben anzubrin-
gen. Dann mussten alle Anbau-
ten in den Kabinen wieder am
u r s p r ü n g l i c h e n O r t p l a t-
ziert/eingebaut werden. Am
späten Nachmittag war dies
geschafft, so dass man dieses
Projekt als absolut gelungen
bezeichnen darf.
Wir danken den an diesem
Einsatz beteiligten Spielern und
natürlich auch den Trainer,
wobei man an dieser Stelle
davon unabhängig die immer
gegebene Unterstützung bei
zahlreichen Arbeitseinsätzen
aus den Mannschaften heraus
hervorheben muss. Sicherlich
kann ein gewisser Beitrag an
solchen Einsätzen vorausge-
setzt werden, aber aufgrund
vieler Projekte waren in diesem
Jahr extrem viele Helferstunden
nötig. Aber natürlich lebt der
Verein genau von einem sol-
chen Zusammenspiel.

Der Vorstand









Öffnungszeiten: Mi-Fr 9 bis 12 Uhr und 15 bis 18 Uhr
Sa. 9 bis 12 Uhr und nach Vereinbarung (Tel.: 05702 / 9376 - Fax 85 03 61)

Kapellenort 6, 32469 Petershagen

Putenfleisch
Putenwurst





Wer macht
was im TuS?

Vorstand

Spartenleitung

Name Telefon
Turnen Stefanie Büsching 05705-7161
Tischtennis Gerald Kropp 05705-958077
Fußball Klaus Wiebke 05705-1723
Jugendfußball Holger Altvater 05705-1852
Kassiererin Tatjana Triebel-Kropp 05705-958077
Geschäftsführerin &
Mitgliedsverwaltung Stefanie Heinrich 05705-1889

Wirtschaftsbetrieb Ulrike Wiebke 05705-1723

Sportheimverwaltung Ulrike Wiebke 0170-4039314

Fußball (Senioren) Klaus Wiebke 05705-1723
Fußball (Junioren) Holger Altvater 05705-1852
Turnen Stefanie Büsching 05705-7161
Radwandern Eberhard Lücking 05705-586
Tischtennis Gerald Kropp 05705-958077
Tischtennis (Junioren) Karsten Streich 05705-95971
TuS Aktuell Ulrich Emme 05705-7700

Andreas Wienold 05705-7796
Joachim Heinrich 05705-1889

Sozialwart Heike Janko 05705-1831
(bei Unfällen etc.) Talweg 15
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Verantwortlich für den Inhalt
TuS Windheim/Weser e.V.
Der Vorstand
Cheruskerstraße 15
32469 Petershagen
Tel.-Nr.: 05705 / 7161
Mail: Info@tus-windheim.de



Denkt an alle Geschäfte, die euch jahrelang als

Sponsoren für eure Sportvereine, Tombolas und

Jubiläen unterstützt haben.

Sie brauchen jetzt eure Unterstützung!

Das Internet unterstützt euch NICHT!!!




